
Mietet Volbner

wirft fid> von Stern $u Stern öurd) 
unvorftellbare Weiten, 
wirFmddjtig, allüberall 

Welten von 4.id>t 311 verbreiten.

Unb ewig 
ereignet 

fid> 
^Lid>t



Sdjlcsroig, (Dftcrn 1993

Sieb* anbere mit bi r 
511 gemeinfamcm Werf.

Heb' ihnen vor, 
la j fie freudevoll folgen, 

ftolj 
auf euer gemeinfames £un.

&aum neun 3Ghr5ehntc 
finb bir gegeben. 

Hebe ftarf! 
^ülle fie aus! 

söu wirft nid)t 
wiebert'ehren.

Hebe ibeenreid)! 
Hebe wirFfam! 
Sd)affe etwas, 

bas bleibt, 
über bid) hinaus, 
für längere Seit!

«'Sinterlaffc!

Hebe!
3e$t unb hier, 

biefes eine ITIal, 
bas bir gegeben! 

Verfäume es nidjt!
Hebe!

Hebe!
^c^t unb hier! 

tiefes eine Mlal, 
lebe!



Bieter Vollmec

SCHLESWIGER BOTE

Un6 ewig 
ereignet

tiä)t





Bieter Vollmer

Unb ewig ereignet fid) £id)t

Vcrfe aus eigenftem 3^neren





Bieter VoUtnec

SCHLESWIGERBOTE

Unb ewig 
ereignet 

fid) 
£id>t
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Unb ewig ereignet fid> £ld>t

tiefer 3anb erhält bie Hummer:

7

würbe in Scb«v«ben*,§ra£tur gefefet 
unb in einer numerierten unb 

banbfignierten lluflage 
von JOO J^pemplören 

bergeftellt

^Diefe @onberauegabe 
bes <8ebi(^tbanbe0

© 1996
SCHLESWIGER BOTE

V '
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l&vig ereignet fid> £id>t: 
Weißglut von ftrafjlenöer «6elle 

fät fid> aus in bas Qlll, 
unermeßlidjer Vielgeftalt (Ruelle, 

wirft fid> von Stern 311 Stern burd> 
unvorftellbare tüeiten, 
wirlmädjtig, allüberall 

tüelten von liiert ju verbreiten.



JO



Erlebnis
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Tteife$eit

B

J£ine frifdje, leidjte Srtfe 
xveljt fie von 6er See Ijeran, 

3?uft von lÜang unb Tilgen, ^ann 
bae tvofjlig tveidje Sieben 

junger tHueteln fdjöner fein, 
locEenber unb brängenber? 
3n ber ^ingerfpi^en fein, 

bid>t verteilten tlervenenben 
fammelt ftd> XEmpfinbungsfraft.

llangfam fahren beibe «Sänbe 
burd> bae feibentveidje <jaar, 

ftreidjen es, bas fonnemvarme, 
aus ber Stirne, tüunberbar 

Stvifdjen weit gefpreijten Ringern 
riefelt es bis in ben jungen, 

fdjmalen Via cf en, unb bie Hungen 
atmen tief, foviel fie fönnen 
von ber füllen, reinen Huft.

tüeiter gleiten fie vom Vlacfen 
über Sdjultern, TSruft unb Henben 
ju ben fdjmalen, feften Sdjenfeln, 

rufjen bort unb trommeln leife 
auf ber warm gefpannten ^aut. 
Unb mit 3ef>en unb mit Unfein 

graben fid> bie fdjlanfen, braunen 
Seine in ben fjeifcen Sanb.



>1

ödjmalenbecf \9Y1

tüellenfdjlag 311 feinen ^iifeen 
raufest Ijeran unb verElingt. 
0ber ift’e bae eigne 23lut, 

bae im gleichen 'Hfjytljmue föwingt? 
flaues £id?t vor feinen llugen 
muß bee Wimmele £eud>ten fein. 

iDod), wenn er bieQlugen fdjliefet, 
bleibt ber gleiche blaue Schein.

Hie fjat £IE Öen jungen Sommer 
fo am eignen -(Leib erlebt: 

tDinb unb Sanb unb Sonnenwärme 
mit ifjm felbft in eine verwoben. 

Unb ifjm ift, ale ob fein £eib 
in bie lidjte *^öl>e fdjwebt, 

von ber Sonne unb vom YVinb 
leiefjt unb linb emporgeljoben.

Unb ein blauee ^euer bridjt 
ftraljlengleid) aue feinem 23lict 
Sdjauenben 3ur Ijofjen ^reube, 
tüiffenben ein ftolsee (ßlütf ...



(ßenefung

JS

Siebe, ba öffnet jagbaft fab 
ba& gequälte «Serj 

unb, dem Schmetterling gleichend, 
her her Puppe enges (ßebäufe verlädt, 

wagt ficb bie Seele hervor, 
entfaltet bie jitternben ^liigel, 

ängftlicb noch unb matt 
von langer «Saft unb 23ebrücEung.

£)u langer, geraber Pfab 
3um bunElen Walbesranb, 

gefaumt von bellen päppeln, 
benen winjiger knospen ^ülle 

ben erften grünen Schimmer fcbon verleibt, 
rvie berubigft bu 

ben EranEen, unfteten Sinn!
Unb über mir 

bes weiten «Simmels lichte UnenblicbEeit. 
vereitelt treiben WolEen, 

letjte “HubepunEte bemlluge 
vor bem enblofen Xaum, 
bämpfen von Seit ju Seit 

bet Sonne ftrablenbe &raft, 
bie bem Eüblenben tüinb rviberftreitet, 

unb ScbattenflecEen 
bufcben über ben Weg mir.



©ceiferoalb, *2lpci L J94J

J6

^üf>C ich dich entließ wieder, 
du herrlich befreiende Äraft, 

die die Welt durchdringt 
und jum Heben voller freudiger Heidenfchaft 

mich 3a fagen läfet!
nimmt auch die näcfcfte Wolfe 

der Sonne wärmende T^raft von mir, 
bläft auch der falte Wind 
mir wieder ine Tlngeficht, 

weife ich öich nur wieder da, 
du helle, Blate Unendlichfeit, 
will ich mich öffnen vor dir 

und hoffen!

Schwanfend beginnt fie den ^lug 
hinauf ju den Wolfen, und weiter 

den Tlugen folgend 
über die Wolfen hinaus 

jieht es fie in das durchfonnte Till.



an7ld>im

Tlbrensbucg,J946

J7

(Gelingt mir f>icr und da ein Wort, 
3Dein «5erj fdjlägt 6eutlid> darin fort 

und fdjentt der Spradje Heben.

Wae miet) juinnerft trägt und fjält: 
3Du fjaft did> neben nrid) geftellt 

feit deinen ^ungenjatjren,

3Drum eigne id> 3Dir’e wieder ju. 
Wae id> nie fände, findeft 3Du 
und fjörft nidjt auf ju geben.

ityjau-Uitlanb
gtbortn «m 2. fflärj JW2 in ^«mbutg 

gtfalltn am 8. 'Huguft W1 bti Subjoto in Xufclanö

bift lange fd>on unendlid) weit 
und lebft dod> in mir alle Seit 

fo, wie wir damaU waren.



Zant

J8

Zan$ ift flüdjtigfte ^orm: 
weldje QluebrucEefülle 
in ber feBunbenlangen, 
ljaudjfeinen Spraye 

nur eineß Bleinen Ringers! 
Unmittelbarfte ^orm: 

fd>neller nod> aU in der Sprache 
gewinnt bie J£mpfinbung (ßeftalt. 

ICanj ift vollBommenfte ^orm: 
Beine sartefte innere “Regung, 

Bein „^aud> auf bem Spiegel der Seele44, 
ber nid>t fogleid), ungefd;mälert, 
im tanjenben, fdjwingenben -(Leib 

vollBommenen QlusbrucB gewänne. 
ITanj wiberlegt lebenbig 

jebe Spaltung in £eib unb Seele. 
Zan$ ift letzte lErfülung 
vollBommener Harmonie.

Wenige wiffen nur 
um ben £rnft ifjrer großen Senbung. 

Zan$ nämlidj bilbet (BefdjmacE 
wie Beine anbere ^orm. 
Seine UrfprünglidjBeit 
madjt iJ>n unmittelbar 

jum Urgrunb jeglidjer Äunft. 
Qluß bem lebenbigen Zany



Mering, J947
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Viele öilbljauer aud>, 
bie mit ben fänden fefjen, 

viele ber Hüffler 
finb verbinberte ITänjer 

unb leiben iF>c SLtbtn lang: 
könnten fie bod> mit bem eignen, 

lebenbigen ^leifd) unb Slut 
geftalten, waß fie ftattbeffen 

bem PonEreten Vereid) ber XHaterie, 
bem abftraPten 23ereid) ber ITöne 

abjuringen gezwungen finb! 
hätten fie früher gelernt, 

üjren £eib gelöft unb befreit 
im Tlaume fdjtvtngen ju laffen! 
^ae ift bie geheime Sefmfudjt, 

bie fie beftänbig treibt 
von Oeftalt ju (ßeftalt.

mufe bie MlufiP ficb erneuern, 
aue bem fpredjenben lEanj 

mufe fid; bie <Befte beß Hürnen, 
bie 3DarftellungßEunft erneuern, 

auß bem ICanje muffen 
3Did)tung, 3eicl>nung unb plaftiE 

aufß neue geboren werben.



Hacfjtfdjicfjt

Vergaca, M9

20

oange, fafc baß £ifen, 
bae auß her Waise fpringt, 

rvenn if>r bämmernbeß Schlagen 
weit burcb bie <5alle Hingt.

3Dutrcf) ben bampfenben Schleier 
leuchtet fein roteß (Befielt, 

baß bir in garten Sügen 
von feinem -Heben fpricf>t.

(Bib iF>c baß (Bliifrenbe roieber, 
brennenb im rvei^roten Schein, 
bafe fie nocl) einmal eß jtvinge, 

breiter unb länger 311 fein.

tüefjt bicb ber beifc Titern 
beß ftöbnenben 23lecbeß an, 
fiebft bu hinter ber tüalse 

Bur3 beinen (Begenmann.

Unb bu Pannft barin lefen 
eine ÖePunbe lang 

von einem iTIenfcbemvefen 
unter bem Walsengang.



<5cimfef>r

Ulsnis, mär? WM

2J

Tlus altem J£rbe tft bir rvobl begannt: 
3Die fjeitge 3nRt ragt »or fjeilgem £anb.

5)er fdjarfe Sdjrei her tHörven ringsumher 
nad> raodjenlanger Keife Pünbet £anb.

3n langer ^Dünung rollt bas grüne tTIeer 
bem Sdjiff voraus. 3DasQluge bangt gebannt

unb flimmert rot im fiibergrauen Schein 
bet ^rübe. Stumm vor übermäcbt’gem (BlücE 

roeifct £>u: es mufc bas ^elfeneilanb fein, 
unb finbeft $u ben Vätern bi<f> jurücf.

am «^orijont: 3m Horben liegt ein Stricb, 
trotä Winb unb tüellengang ein fefter «Sait, 

nod) b«lb verfdjleiert, aber Eöniglicb 
gewinnt von Stunb ju Stunbe an (Beftalt



^ernroef)

Ulsnis, mäcj 1954

22

Sturm treibt uns jungen näd>tens aus dem 6«us, 
wenn nal) im Walb bie Ijoljen Sudjen raufdjen.

Von Stamm ju Stamm in angefpanntem ^.aufdjen 
im fdjwarsen 3Did! idjt Pennen wir uns aus.

unb weiter fort, nad) Weften übers ITleer 
3u fernen Völkern, bie uns f>eimlid> locfen - - 

2ld>, wir immer nod) 311 <5aufe fjocPen! 
£lur den, ber fern war, freut bie WieberPetjr.

bortljin, wo tags bie groffe ferne Stabt 
weit ijinterm XValb am «Sori3ont 3U fefjen, 
unb bann nad> Süben, wo bie Serge fteljen, 

bie Feiner von uns fdjon beftiegen f>at,

StocEfinfter ragt bas brüchige (BebälE 
bes alten ITurms ins wilbe tüolEenjagen, 
ringsum bie Sweige aneinanberfdjlagen, 

bas £aub wirb fortgeriffen, ift fdjon weif.

3ef>n Stufen fehlen in ben morfdjen Stiegen, 
gan3 oben aber, mit weit offnen 3«^«« 

wir 3un5cn ftcf>n, bie *^änbe feft im tlatfen, 
unb möd>ten mit bem bunElen Sraufen fliegen



r

«äeimroeh

Ulsnis, märj J954

23

Vlun sieht eß it>n mit VHad>t jurücf, nach <aau&, 
von wo ber Sturm ihn fortgelocPt, hinaus.

Unb finb bort auch bie Winter lang unb Palt, 
er fefjnt fid> nach bem alten ICurm im Walb;

3ft aud> ber 1Turm längft eingeftürst unb fort, 
bie Sefjnfudjt fielet iF>n allejeit noch bort 

unb weifc, wenn ihr fein SalPenwerP erfcfjeint, 
Heimat unb ^erne ganj barin vereint.

mödjt wieber auf ber F>öcf>ften Plattform ftefjn, 
über bie grünen öudjenwipfel feljn 

biß an ben weiten golbnen «Simmelßranb, 
ber noch im lebten Sonnenlicht entbrannt. -

Uur ben, ber fern ift, locPt bie WieberPehr, 
bie fremben DölPer reijen ihn nicht mehr. 
£r hat in h^ten wie in bunPlen Stunben 

nach langen 3ah«n erft fich felbft gefunben,

hat immer beutlidjer fein eigneß Wefen 
auß fremben Tlugenfternen abgelefen, 

hat in ber ^rembe erft fein eigneß £anb 
unb auch fein VolE im ^nnerften erFannt.



Wär’ id> bod)...

jDüflelborf, J958

24

freute mid) an jedem bunten Stein, 
bräd)t’ oerwad)fne Wurjeln mit nad) <6aus, 

wollte nod) burdjaus nid)t älter fein, 
wär’ gut freund mit ^ungftier, <?und und IHaus;

taucßte burd) die Brandung weit norm Strand, 
lebt’ im Wafferwirbel ßunbcrt «Heben, 

refelte mid) naß im ßeißen Sanb, 
finnlid)''fromm bem Sonnenlicht ergeben;

Wär' id> bod) nod) einmal wieder ^wölf, 
glücflid) eins mit Wellen, Walb unb Winb, 

wüßte wieder, baß mir £ud)s unb Wolf, 
^ed>t unb ^alfe lauter 3rüber find!

läge nacßts am ^euer, ßeimlid) ftols, 
füllte mid) am glücflidjften allein, 

fprädje mit bet flamme, mit bem *6ol3 - 
Eönnt’ id> bod) nod) einmal ^unge fein!

ft fege wieder auf ben ßöcßften 23aum, 
wiegte mid) im wogenden ©eäft, 

träumte offnen Qluges meinen Craum 
oon ber ^erne, die ftd) bannen läßt;

wüßte meine Welt nod) fjeil unb gan?, 
ßätte mit mir felber meinen ^rieben, 
breßte micß nod) unbewußt im £ans, 
Dom ©etu’ ber ©roßen abgefdjjieben;



Verwandlung

Xüteebaben, 1962

25

Unabläfftges (Kegliger, 
Schaufeln, ^unEeln, flimmern, Sliften 

läftt mich ©rt unb Seit vergeben, 
weift fdjon nidjt meftr, wer id> bin.

«□unbert Eleine Straftlenfonnen 
tanjen auf Öen Eleinen tüellen, 
bie fid) bicftt am Ufer Träufeln 
unter grünem Slätterfcftleier.

Rimbert fdjarfe Spiegelungen 
nur bee einen groften ^idjtee 

in leidjt wiegenber Bewegung 
fpielen fi(^ in meine Qlugen.

Sin nun felber Eleine Sonne, 
tan^e mit auf Eleinen tüellen, 
fpiegle mit bae eine, grofte - 

rücEverwanble mid> ine ^idjt.



Tlpoll - Pofeibon

Hannover, J968

26

23efrud)teft alljäljrlid> bie griinenbe lErbe, 
fegneft bas Men im Waffer, atn £anb - 

gewähre auch uns, bafc Geborgenheit werbe, 
sDein IRafc, £>ein 7kd>t, deinen Völkern Tieftanb!

Sonne vermählt fid> ben wanbernben Wellen, 
Spiegelung breitet ein £id;tmeer F>in;

Waffer unb «Simmel verfchmeljen im «Sellen, 
söein ftrahlenbes Tluge babet barin.

^lammenben «Sauptes, vom Jlidjte umloht, 
funEelnbe tropfen auf Schultern unb Tlrrn, 

fübrft 3Du von Schwänen geleitet £)ein 23oot, 
folgft ^Deinem fpielenben Ommlerfchwarm.

iDurd) perlmutterne Uebelfd^leier 
gleitet sDein gleifcenbee, fchimmernbeß Sd>iff 

jroeifadjer Steven gleidjt ^Deiner £eier, 
%ufen am t&iel rviberftehen bem ^liff.

Sonnengott, tReergott feit ewigen Seiten, 
Tipoll unb Pofeibon in einer (ßeftalt, 

wirfft 3Du SDein £id>t burd? unenblidje Weiten, 
bewegft 3Du bie iTIeere unb wirft niemals alt.



3?as alte Weltbild

&

^annouer, not 1973
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Huf £rben wädjft ber VDeltenbaum, 
er trägt Öen weiten ^immeleraum, 

Vom Fimmel tarn 6er jammer weit, 
erwecf t bee Saumes ^ru^tbarfeit.

3Dae ift lein Silb mit andrem Sinn, 
liegt lauter tDirtlidjEeit darin, 

die ^erj unb *^irn, noch ungesehen, 
jefjntaufenb 3af>re fdjenfte ^rieben.

unb jeugt mit feiner StrablenFraft 
ftete neues Heben fonnenfjaft, 
umrollt als Hab im Greife 

Saumwelt unb «^ammerweife.

£>enn swifdjen beffen Sweigen 
wirb ftd> bae tüeltlidjt jeigen. 

So oft bae festen verloren, 
warb ee bort neu geboren



7lusfal>rt

•Hannover, x>or J973
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-Der fdjön gefdjweifte 23ug fdjwingt ft<f> ine £id)t, 
umranbet baß (Sefüge fdjmaler pianFen, 

bie biegfam unb beweglid) 311 bem fd>lanFen 
gewölbten Sooteleib fjodjfeefeft verpidjt.

£>enn unvergänglich ift allein bie ICat.
■£ß gilt, vom Schiff Ijerab ben ^ampf 311 wagen. 

Von fixerer beherrfchter ^raft getragen 
an fernen Ufern wädjft ein neuer Staat.

3Dem ungewiffen SdjicFfal fid> 3U ftellen, 
wo tTleer unb Fimmel ineinanberfließen 

unb jeben SlicF inß ^.ommenbe verfehlteren, 
fdjuf fie ein Sdjiff im Hinienfluß ber XVellen.

Unb voll Vertrauen trotjt bem bunElen ICief 
bie junge ttlannfdjaft auf ben KuberbänEen, 

will fid> bem großen llbenteuer fdjenEen 
unb jenem einen, ber sur Qlußfaijrt rief.

sDie ^erne ruft, baß wilbe weite IHeer. 
Uid;t länger nod> an 3.üftenfaf>rt gebunben 

f>at eine Seele 311 fid> felbft gefunben, 
bie eß fjinaußtreibt ofjne WieberMjr.



3ungenfd>aft

29

3n 6er großen ^reunbfdjaft her 5un3en 
von jwölf bis ju fiebsefjn fahren 

wirb ein Erlebnis befangen, 
bas iTIänner nod> in fidj bewahren.

Wenn am Ort fid> nur wenige fanden, 
bod> an vielen Orten jugleid), 

unb bie fid> im ^erjen verftanben, 
erblühte ein ^fangenreid).

bie gegenfeitig fie fpürten 
auf großer ^aljrt in bie Welt, 

wof>in aud) bie Straßen fie führten 
alle Sommer unb Winter. - &ae f)ätt!

(Bemeinfame Wadje am ^euer, 
fdjweigfam aus innerfter %raft, 
bae bleibt, ein Verfpredjen neuer, 

ewiger ^fangenfdjaft!

Wae fie aneinanber gebunben, 
war Hiebe nach 3un5cnact, 

bie fid> im "HingEampf gefunben, 
ftolj, bod> im 2fanerften jart,



30

Wo bie Jüngften fid) buchftäblich fielen 
in ber pulfenben Hunte beß Clane, 

mit ber Langmut ber ‘Ülteren fpielen 
am Hanbe beß (Bröfjenwahnß.

tTIal fe(>n, wie weit läfct eß fich treiben? 
3Die Pupillen flitjen umher, 

foll ee heute ganj frieblid> bleiben? 
31>re Frechheit wächft immer mehr.

23iß ee irgenbwo bod> einmal Enallt, 
f>e^t bie nacfte flucht burch ben Walb 
leichtfüßig mit <&of)n unb mit Spott. 

3a, ber Sippengreiß ift bod> Pein (Bott!

Selbft wenn fid) Söhne verfagen, 
von betriebfamer *6ePtiE entfeelt, 

bie lEnfel beginnen 311 fragen.
Antwortet ihnen! - stylt!

£>er fie alle rief in ben Hing, 
befdjwor ein „Elirrenbeß“ 3Ding. 
Txlü hielt fie feitbem in «6aft. 

3Daß sDing „^ungenfdjaft“.

„Unantaftbar“ fagt ^reb, unb baß gilt. 
Sie fpürten eß heiß unb wilb 
in fich felber, in ihren jungen. 
£>aß hat noch feiner befungen.



ö^leswtg, märj J985

3J

3Dod> je$t F>at er Öen ^redjling im (Briff 
unb fätjrt mit if>m erft einmal Sdjiff 
über Stubben unb Wurzeln ringsum, 

3m tTIoraft wirb er fd>liefelid> bod> ftumm.

55as liegt viele 3abc* surücf. 
(Bereift finb Haltung unb 231 icE. 

55od> bas „Elirrenbe 3Ding“ blieb in ^raft, 
bie 23inbung ber ^ungenfdjaft.

55er „230&“ fdjaut ifjn an, gibt if>n frei, 
unb ber ^üngfte ift tvieber „babei“.



^ornfelb - S>puE

0d»le«mg, 4. >li J99J
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Harrt bie Hatur uns Harren? 
^oppt fie bie ^orfdjfjeit her ^orfdjer? 

(Belten (Befetje von geftern 
mefjrfad) fdjon morgen nidjt mef>r?

kringel im l^ornfelb Erümmen 
fjeimlid) IjinfinEenbe «äalme, 
fpringen von Spur $u Spur 

in tvedjfelnbem, tvad>fenbem tüeben.

en^ieF>t fid> dem Sugriff der Junft 
ber rviflenfd)aftlid)en tüeifen, 
lenPt erft langfam bae U.id)t 
auf unerELärbare ©rbnung, 
mangels menfdjlidjer Hlafce 

auf eigenen Ifirnft unfrer £rbe.

Hädjtlid) erneuert ihr He$ 
Enifternb unb Elirrenb bie Greife, 

ijält fid> um heilige 6ügel, 
um (Brofefteingräber gruppiert,



Till - £inl>dt

0d)lesu>ig, J99J

33

0d>eue nidjt 
eigene 0d?au 
roeit in bie 
Wirbel ber 

Welt.

HU - lEinfjeit 
erlebft bu 

allein. 
3&ein J&unbiger“ 

fann fie bir 
Eünben.



Urr>ertxauen

Sdjlcörotg, J993

34

Urvertrauen Reifet auch 
Vertrauen jum eigenen Körper 

unb feinen Sinnesorganen, 
Vertrauen, bafe fie bie Welt 
fo tvafjr-neljmen, wie fie ift, 

(wahr nehmen - wörtlich gemeint) 
bafc fie bie Wirflichfeit 
ju ernennen vermögen 
unb es nicht nötig ift, 

iF>re &unbe ?u hinterfragen.

Urvertrauen bebeutet 
bie inftinftive <5etx>i^F>eit, 

bafc uns Heben unb Heiftung 
in jeber Hage gelingt, 

bafc wir gerettet werben 
aus ÄranBheit» Uot unb (Befahr.

£>iefe (ßewifcheit wirft 
ber Verunfichcrung entgegen. 

Wer fich auf bas verlädt, 
wasTluge unb <Dhv ihm melben, 

ebenfo Uafe unb «=5aut, 
ift bei fich fd&ft »juhaufe“.



^ingerfpi^en

Schleswig, 22.0lprfl 1994

35

^ingerfpi^en füllen fein, 
liefern lauter £uft am Heben, 
feiern frot> ein ^eft ber Öinne, 

trommeln 3U bem UZaPt ber Cöne, 
greifen auf (ßitarrenfaiten,

führen ^arbenftift unb ^eber, 
ober fdjneiben fdjarf unb fdjnell. 
llugen nehmen tvafjr, was wat, 
Ringer fertigen fortwäfcrenb, 

werten neue WirtlidjMt.



Ofterfreube

Sdjleewtg, H. mäcj 1995
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Vlod? grabe redjt jur öfterlidjen Seit 
finben wir uns ju edjtem lüroft bereit, 

befreit, an erften warmen ^rühtingetagen 
aufs neue uns an «Hoffnungen ju wagen,

taffen uns gern fjinauo ino ^reie jiefjen 
unb flauen auf bae farbenreiche 23lüf>en, 

genießen unter Plarem «oimmehjelt 
bie weifen ^reuben einer frönen tüelt!



lErEenntnis



38



XXorbrtnnb

39

Hordwind trieb fie vor fid> her nach Süden 
bis ans Heid) der großen Pyramiden, 

wo ein Sobn des Sonnengotts regierte 
und fein Dolf jum llbwehrfampfe führte.

Hordwind mufete vor dem YXit erlahmen. 
3n der *6i^e Ufrifas verfamen 

kaufende der Wanner aus dem Horden, 
die im ^.ampf (Befangene geworden.

Viermal acht ^htfcunderte vergingen.
Hur verfchlüffelte Hegenden fingen 

noch vereinjelt von den VölBerwogen, 
die gewaltfam durch Europa sogen.

3Dod) der Tlngriff wurde abgefchlagen. 
Hamfes leitete den ^ampf vom Wagen, 

liefe die Huderfchiffe rafch bewegen 
und die Segler an die Ivette legen.

Sonnenfohne führten auch die Wellen, 
deren llngriff übers tBeer auf fchnellen 

Segelfchiffen aus dem Horden Pam 
und Ägypten in die Sange nahm.



Hannover, 9. ITTärj J969
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Tlamfeß’ Hubm erglänjt von ICempelwänben, 
3äf>tt an abgetrennten ^einbeßi>änben 

bie (Befallenen ber Vlorbwinbleute, 
fprid>t von il>rem ^ertunftßlanb nod) Ijeute.

(Baben enblid), fterbenßmatt geworben, 
3ßrael bie tüege frei nad> Horben, 
liefen eß in bunEle 3uEunft fahren. 

VölEerfdjicffal mifct fid> nid>t nad) 5ö^cen-

^efjrten tüüftenleuten tüellen reiten, 
um 3U Schiff ben ^anbel auejubreiten, 

öffneten pijönisien bie tBeere 
biß binauß in beßQitlantiPß Heere.

Tlnbere, bie unbefiegt geblieben 
unb nad? paläftina abgetrieben, 

würben alß PbiliftervolE begannt, 
hielten lang bem VolEe tTIofeß’ ftanb.



23ernfteinbaum

^annooer, cor 1973
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U)ie bet tüeltenbaum 
(jod) im Vlorben fteljt, 

grenjenlofee 7111 
in ben 3weigen tx>eF>t 

Tiernfteinglanj erhellt 
UJurjelwerE unb Sd>aft, 

Tldjfe unfrer tüelt, 
alter tüälber 3&raft, 

alfo ftef> auch bu 
aufredjt beine ^rift, 

bleib bir treu unb tu', 
wae bir tvefens ift!

Tllter Wälber 73lut 
untertn Vlorbmeer tief 

XEbbejeit unb ^lut 
^abtnullionen fcfjlief. 
Tlud) bein tDefen ruijt, 
bernfteinfjeller (Blanj, 

tief in beinern 23lut 
unb befeelt bid> ganj. 
Sei aud; bu ^riftall, 

golbburcbglü^ter Stein, 
unb bu ruirft im 7111 
o^ne (Brennen fein!



jammer lieb

£

42

£s ift ja nid>t wahr, bafc der "Kampf uns verbirbt! 
XScft bann, wenn die männliche Seele ftirbt, 

Fann berTlufftanb der Ocfe gelingen.

£)as red>te (Bewid;t von jammer unb Sd^wert 
hat bie wägenbe «Sanb ?u (erlagen gelehrt 

mit glücklich bemeffenem Schwung.

3Dereinft war bas ^Kämpfen Öen (Bottern wert. 
lEin Siegfried fchmiebete felbft fein Schwert, 

Öen 3Drad>en im "Kampf ju bejwingen.

Seit feinen fteinernen «Sammer fefjwang, 
nach bem juefenben 231415 ber ^Donner ertlang, 
liegt bas «Sammern ben tBännern im 23lut.

3Der fdjmetternbe Sdjlag, ber faufenbe Streid) 
erfreuten ben ITIann in 3abctaufenben gleid), 

erhielten bie Voltfd>aften jung.

Seit tüielanb ber Sd>mieb amllmbofe ftanb 
unb beim «Sämmern bas härtere Ifiifen erfanb, 

gelten Sd>miebe im VolEe als gut.



<5annox>er, vor J973
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3Dod) bie (Gegenwart madjt für bae 23leibenbe blinb 
unb ber Spötter ift ftets feiner (ßegenwart &inb.

3?ae> Seitlofe bleibt if>m vergangen.

«Darum wiegt er bem wägenben Sd)i<ffal ju leidjt 
unb ift, cf) ber prägenbe Sd>lag il>n erreidjt, 

fd>on im Strom ber <öefd>id>te ^ergangen.



Weifeolbfeuer

^annoüec, cor J973
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Schmales Qlntlitj, klares tDollen, 
ttlenfchen, bie noch leuchten [ollen 

hell im bunBelften (Befdjtcf.
<6oher Wuchs unb lange Schritte, 

Sicherheit aus eigner ITlitte, 
freies SDenfen, weiter 23licf.

Ulenfdjen fud> ich» auserlefen, 
ungebrochen, ftarB im Wefen, 

reinen Blutes meiner Tlrt.
Weifegolbfeuer, ^ernenaugen, 

iTIenfcfjen, bie jum führen taugen 
wenn ficfj streue um [ie [c^art

Solche tTIenfchen mufc ich lieben. 
Sinö nur wenige geblieben, 
bin ich ihrer hoppelt froh! 
Sonnenjohne, ^eilgebieter, 
Wiffenoreiche Jlebenßhüter, 

Flar unb feft. 3ch will euch fo!



£>er „Sapiens"

Sdjlearütg, ©Etober J984
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3Dod> wirb fein (Brö^enwaljn nid>t alt, 
ec baftelt ftd> fein XEnbe bald, 
bet „Sapiens“ wirb fterben!

3Die XErbe fdjafft, von tl>m befreit, 
von neuem fid> ein grünes IMeib.

£>as übercvädjft bie Sdjerben.

XEr meint, allein fein „(Beift" fei £id)t, 
unb traut ben eignen Sinnen nid>t, 

bie Wahrheit ju erleben.
XEinjig, was fein Verftanb erbadjt 
(feit bet Vlaturmenfd) umgebradjt), 

fei wirElid) unb gegeben.

3Die ganje tüelt war allejeit 
lebcnbig, wanbelnb, WirElidjPeit 

unb bleibt fo ofjne XEnbe.
3Den ttlenfcben gibt’s erft Furje ^rift, 

fo läcberlicb fein (ßrofjtun ift 
bei jeber neuen „XVenbe“.



46

Schon fchwinbet baß trinkbare tüaffer im (Brunb. 
Unfee -Hungen finb von Finbauf wunb 
vom verpefteten 3Dunft eurer Schlote, 

ber Urwalb gerobet, bie IHeere verölt, 
unfre Vlafjrung vergiftet, bie lEiere gequält 

im 25annlreiß eurer (Bebote.

Vlur bort noch, tvo Feiner von eud> wohnt, 
weil (Belbanlage fich bort nicht lohnt, 

gibt es "Hefte von feilem -Heben. 
tDie ein iTIärdjen finb Schmetterling unb Heb, 

eine blühenbe Wiefe, ein reiner Schnee, 
bat ee fo etwas wirklich gegeben?

3bt uns jwar in bie Welt gefegt, 
boch jugleid) biefe £rbe töblich verlebt, 

unfer -Heben vom Tlnfang verborben. 
<Daß -Heben, in baß ibr uns entlaßt, 

ift bureb eure Sc^ulb fdjon vom ITob erfaßt, 
bie Vlatur fd^on weithin geftorben.

Tlbfage 
im Flamen ber 2u3£nblicbcn



Sdjlesnjtg, 13. September J980
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3«, uns in biefe Welt gefegt, 
jugleid> unfer Heben töblid) verlebt, 

unb wollt nodj, wir (ollen eurf> lieben? 
«5abt ibt benn Hiebe jemals geEannt?

3bc wart nur in ^ortfdjritt" unb „Wachstum“ verrannt. 
Uns ift euer tHüll nur geblieben.

So oft wir eud> nach all’bem gefragt, 
it>r b«bt uns niemals bie Wabrljeit gefagt, 

habt uns unb euch felber belogen. 
Warum muffen wir jünger fterben als if>r? 
3br geniefct euer 3Dafein, inbes fef>en wir 

uns um unfre SuEunft betrogen.



OlU-^ner^ie
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(Seift nur alleine gibt es nidjjt. 
5?as (Söttlid)-(San3e wirb 311 £id>t. 

Wer wiinfdjt ba nod; - ben 23licE fo weit - 
„perfonlidje UnfterblidjEeit“?

3Die ITeildjenforfdjung l>at es nun 
nid>t mefjr mit einem „Stoff“ 3U tun.

3m „Eleinften £eild>en“ finbet fie 
nuc „2$ünbelung von ^Energie“.

SDamit löft fid> „HTatecie“ auf. 
nur Kräfte nehmen iljcen £auf, 

binben fid> ober werben frei 
3u neuer Sinbung. - IKinerlei,

ob XHafro- ober UliErowelt, 
ob Stäubd)en ober Sternenselt, 
i>ic <ßan3^eit, bie fid> fo erweift, 
beftefjt aus Energie unb (Seift.



SdjtesuHg, JO. sDejcmbec 1983
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Wer will als lEinjelner beftehn 
im großen Werben und Vergehn, 
im !Rräftebinben, ^räftelöfen? 

Wae wiegt ba fchon ein JEinjelwefen?

SDae ew’ge JLebenefeuer loht 
über milliarbenfacheni £ob, 

unb jeber fünfen wirb bem .(Leben 
beo WeltenalU jurü^gegeben...



Ödjleßtoig, 26. £>ejember J98-J
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Jenen paradiefeßfrieden, 
der ihm felbft nicht mehr befrieden, 

gönnt er auch Öen andern nid)t, 
drängt fie aus dem Sonnenlicht,

biß er, ganj allein auf ASrden, 
feiner felber <?err ju werden 

fd>liefclid> garniert mehr vermag. - 
0b daß immer in ihm lag?

Statt im Schweifee hart ju fronen, 
für fein naefteß Sein 3U lohnen, 
ftatt inß trocEne 23rot ju beifeen, 

wie der (Bott eß ihm geheifeen,

grollte Tldam feinem £oß, 
wähnte fich gottähnlich grofe, 

fluchte auf daß Paradieß, 
auß dem 5ah»e ihn verftiefe,

Tlöam 
(ötologifch)

überlegt’ auß fchnöder Hache, 
wie er eß junichte mache, 

und enthielt den Vieren vor, 
waß er felber fchon verlor:



Vielfalt

©djlesrotg, Februar J988
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Vielfalt ift baß (Brunbgefe^ beß (Bansen, 
vielgeftaltig tritt baß Heben auf. 
3e verfdjiebenere (Bäfte tanjen, 
befto reicher ift bet ^eftverlauf.

«Stift eß wirtlid), bid> $u bir ju führen? 
3ft eß beiner tDefenheit gemäfe?

«Saite tüadjt an allen beinen Oren, 
nimm nur eignen tüein in bein (Befahl

6ud;e bu suerft baß eigne tDefen, 
präge baß Sefonbre baran auß! 

Hafe, waß bu bei anberen gelefen, 
niemalß ob>rre Prüfung in bein ^auß!

3Denn bu Pannft ber llllnatur nur bienen 
alß ber eine, ber bu wirtlich bift.

23leib’ bu felbft, fo wie bu einft erfchienen, 
für bie 3eit, bie bir gegeben ift!



£)ie eine WirElidjEeit

wenn

Sdjlesung, X Uox>embev J988
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bann barf man biefe Ifirfdjeinungen, 
unb feien fie nod> fo flüchtig, 

nid>t geringer bewerten 
als ben Urgrunb felbft,

bann finb iErfd>einungen 
ebenfo Ijeilig unb verefjrungswiirbig 

wie ber Urgrunb felbft. 
Sie bilben ja mit il>m 

ein (ßanjes, 
bas £ine, 
bie unitas, 

&v Kai nav.

Xü e n n bas Sein 
mit bem Seienben 
wefensgleid? ift,

ber Urgrunb mit ben JKrfdjeinungen, 
bie aus üjm Ijervor-

unb wieber in if>n eingeljen, 
wefensgleid? ift,

wenn bie XX)irEmad)t 
mit allem von il>r 23ewirEten 
bie eine XDirElidjBeit bilbet,



nimm einen Spaten ...

Sdjlcaroig, J9. Februar J989
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^inbheit und 3u3en^ vergällt, 
mit Tlngft unb HocEung bich umftellt: 
Uimm einen Spaten, grab’ bid> frei 

unb fud?’, was beines Wefens fei!

3m Uachvolljug ber Sonnenbahn 
rührt bich bein wahres Heben an.

3m SteinEreis wirft bu neu geboren, 
weifct bid> im 7111 nie mehr verloren.

©b platon, Paulus ober iTIarp, 
ob UrEnall, ©uanten ober ©uarts, 

ob Fortschritt ober Untergang, 
was bich gequält 3«ht3^hnte lang,

3m HebensEreis ber großen Steine, 
ba, enblich, finbeft bu bas 5)eine. 
Wo liefen SonnenmarEen bauen, 

erneuerft bu bein Urvertrauen.

<Brab’ tief in bir, fuch’ Schicht um Schicht! 
3ahrhtmbertc genügen nicht.

3Du mufct noch tiefer, bein <5efd>icE 
liegt fünf 3«hctau^nbe jurücE!



Sdjlesung, 27. >11 1989
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55ie Heimat im fjofjen Horben 
ift lange vergeffen worben. 

<ßefd>icf>te in einjelnen Sügen 
fann leidjt über XDirflidjteit trügen.

XErft die Summe ergibt, was gilt: 
ein runbes, gefdjloffenes 25ilb. 

3Du mußt es erft felber erfahren,
Scf>i(ffal 3äf>lt nid>t nad>

3&ursfriftig benfenben Leuten 
mag „Tlbenblanö“ etwas bedeuten.

Europaifcfjer Völfer (ßefdjicf 
reidjt feljr viel weiter jurücf.

3Der 23licE auf fünftausend ^afjre 
erfd>liefct fid> erft weißem <&aavt, 

f?ulturgefd>id)tlid> burdjbadjt: 
unfre «äerfunft aus ttlitternac^t.

©djtöfal 
nifyt nad) yxfyctn



3Deine Seele formt bas Heben

55

Seele nidjt vom -(Leib 311 trennen, 
(Beift nie ofjne Stoff ernennen 
beißt die HebenswirElidjEeit. 

«äalte did> für fie bereit!

Wieviel Seele billigft tu 
weltweit 6er IHaterie ju? 

Soviel du trotj Streß und «Saft 
tief nod» in dir felber l>aft.

Wenn’ es Seele, Wefen, (Beift 
und empfinde, was das beißt: 
was öid> innerlid) erhellt, 

ift aud> £id)t der ganzen Welt.

„Stoff4 ift nur ein Äräftefpiel. 
Ob>ne SwecE und ofjne Siel, 

grenjenlos in "Raum und Seit 
bildet es die HwigEeit.



Sd> Lesung, J989
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£>ie (Beftalt darin 311 flauen, 
daraus deine tüelt 3U bauen, 

ift dir felber aufgegeben.
3Deine Seele formt das Heben.

„tDedjfelunrfungen im ^eld“ 
I>eiSt das neue 25ild der tDelt. 

Vorftellbar Bann das nidjt fein. 
3ft es Wafjrfjeit, ift es Schein?



Seit aller £ix>igEeit
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(Berichte Eommt von (Begehen, 
fie Eennt weber Tlnfang noch £nbe 
- auch Beine räumlichen (Brenjen - 

allee, was vorgeht, geschieht 
ewig unb allüberall.

Vorgänge auf einem Stern, 
nur etwa auf einem Planeten

- wie bem „unferen“ h^r - 
finb auch (Befeuchte, gewifc 
unenblich winjiger lluefchnitt.

Wae fi<h auch immer ereignet 
im (Broten ober im kleinen 
- JEleEtron ober (Balajne - 
wirft aufeinanber ein 

in unabfehbarem W e c h & e l.

0b in tTIillionftel SeEunben, 
ob in Williarben von 3<*ht*n 

- in bem unenblichen Till - 
fich bae (Befchehen vollzieht, 
ift letztlich ohne ^ebeutung.



Sd>Lcörotg, 20. mäcj J990
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J£s gibt nid>ts „vor“ der <Befd>id>te. 
<ßefd>id>te ereignet fid> 

feit alter J&vigfeit fd>on 
unb wirb es aud> weiterhin 

in alle XfwigEeit tun.

Evolution bes Hebens 
auf her „bewohnbaren“ Ißrbe? 

Wieher ein llusfdjnitt nur 
aus einem Öonnengefdjetjen 

unter Williarben Sonnen 
eines fpiraligen Sd>wungs.

^Entwicklung her Spejies „Hlenfd>“ 
im Tiahmen bes irbifdjen Hebens? 

Weid) eine Slicfverengung 
ba von „(Befd>id)te“ ju fpred>en 

ober gar einen begriff 
rvie „X>orgefcf>id)te“ ju prägen!

Wölfer Eommen unb getjen 
wie Vogelflug“, 

fd>rieb id) vorzeiten. 
„lHenfd>lid>er «äoc^mut 

verwert mit ben £Henfd>en“, 
fage id> l>eut.



ri7ad>t

59 J

JTIadjt ausüben unb führen 
find jwei verfchiebene sDinge. 

iTIadjt auöiiben ift billig, 
beruht auf (Bemalt ober ^Täufdjung. 

Schon her (Bcwinn von XTIacht 
gelingt nur auf poften andrer, 

mißachtet ihr Hecht, ihre Würbe.

führen dagegen Fann nur, 
wer ben (Beführten fid; öffnet, 
wer ihr Vertrauen gewinnt, 
jede Begabung ernennt unb 

an ridjtigcr Stelle beauftragt. 
^ührungePunft Fann man nid;t lernen.

Sic ift Perjonlid;Peitsgabe, 
angeborener Wert, 

ber frei fid? entfalten durfte.

(Befolgfdjaft aus freiem Willen 
fchenft fid; niemals ber ITIacht. 

^reube, fid; anjuvertrauen, 
wirb immer nur bort erlebt, 

wo ed;te Rührung fie wachruft.



r

Sdjlesnng, 3uli J99J
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Wer iTIacbt über andere braucht, 
ift feiner felbft nicht fieber, 

llucb wenn er das (Gegenteil glaubt 
er vermag ftd> nod; nidjt ju 

durcbfdj^uen.



ÖinnlidjEeit

Sdjlcetvig, Januar 1992

61

SinnlidjMt 
fidjert 

gefiinbere 
Sitten, 
füblidje 

Sünöenangft 
3u>ingt 

nur 
jur 

Sudjt.



©inne

Schleswig, 26. mär; 1993
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Von „Sinneßtäufdjung“ fpridjt 
nur ein blutarmer Wicht. 

£ebenßluft verlacht, 
waß boch nur außgebad>t.

tTIagft bu von vorn beginnen, 
vertraue beinen Sinnen, 

nidj>t bem abftraEten „(Beift“, 
ber in bie ^rre weift!

5>aß, was bu fjörft unb fiehft, 
mit beiner <oaut geniest, 
täglid), um 
bae ift wirklich wahr.

Unbewußt 311 leben wagen! 
Unterlaß baß hinterfragen, 

halte nacfougriibeln inne 
unb erfreu bid> beiner Sinne!

Qluge, 0I)r unb haut, 
unfagbar fein gebaut, 
3eigen bir weltenweit 

bie £ebenßwirflid>Beit.



Verordnete „Wahrheit“

Sdjlcsnng, Wcibnad)tcn J993

63

Sagt felber, 
was ift eine Wahrheit wert, 

die durd) Strafgefetj nur 
fid> als „wahr“ bewährt, 

ein töefetj, eigene für fie verBündet?

lEin halbes 3öhrhundert 
nad) dem (ßefdjehn 

foll der UrenBel nod) 
im 23üfcerhemd gehn, 

auf dafe Beinen frieden er findet!

£rft von diefer Sdjuld» 
neurofe befreit 

findet ihr andere 
VölBer bereit, 

eud) wieder 
Vertrauen ju fdjenBen.

J£s gibt nur ein VolB 
auf der ganzen Welt, 

daß fid) felbft jeder Untat 
für fähig hält.

V c r f u c h t dod; einmal, 
ju d e n B e n !



■Klare (Beftalt

Sdjlesung, 20.7(pvil J994
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Heidjer (ßeljalt 
bedarf 

Elarer (Beftalt.

Kommt Kunft 
von Künden, 
gewinnt fie 
(bewidjt.

Kunft Eennt 
auf Können 

Eeinen 
Verjidjt.



£)eine

©djlcsroig, 6. Januar J994
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Selbftänbiges 3£>enBen ftrengt Fjäuficj an, 
juweilen wirb es jur 25ürbe. 

3DocI) wer nur VorbenBern nadjplappern Bann, 
ermangelt perfonlidjer Würbe.

Wer Sdjlagworten folgt, auf Parolen t>ört, 
bem follte man grünblid? mißtrauen.

Wen laut verBünbete „Waijrljeit” ftört, 
auf bcffen ^nftinBt Bannft bu bauen.

SdjicBfalljaft ift es bem ttlenfdjen beftimmt, 
über bas, was er wa^rnimmt, 

5U b e n B e n.
3« ernfter er biefe 23eftimmung nimmt, 

befto weniger läfct er fid) lenBen.

Per(önlid)Eeit werben bauert feljr lang, 
füf>rt oft über Stotf unb Steine. 

£)od) fei bes Sieles wegen nic^t bang: 
bu finbeft am lEnbe 

bas jDetne.

lEin eigenes Urteil verlangt feine Seit, 
ift nur burd) Uergleid) 3» gewinnen. 
Sei immer jum Überprüfen bereit, 
jum ftänbigen Sweifel tief innen.



^unnenfreunbfc^aft

66

der für tF>n t>a ift, im £rnft wie im Spaß, 
von dem er uucifj: auf Öen ift Verlaß, 

ihm Vorbild ift an Körper und (Seift, 
i£>n füllen läßt, was ^reundfdjaft heißt.

Was jwifchen den beiden gefd;ehen Bann, 
gebt Beinen anderen etwas an. 

23ei Umgangsformen, verhalten bis derb, 
5eigt 3uneigung fid) jutveilen nur herb.

sDer 3l,nge braucht einen älteren freund, 
der es ganj ehrlich mit ihm meint, 

einen felbft noch jungenhaften tüann, 
dem er 311 verächtlich vertrauen Bann,

£>er reifende 3un5c entwicBelt fid; dann 
allmählid? felber ju einem ITIann, 

beffer, als wenn er als halbes *Rind 
fd^on VRädchen nachjulaufen beginnt.

£)od) Bann fie auch leidenfd;aftlid> fein, 
wenn beide fid; aneinander freun 

und unterwegs, ganj febftvergeffen, 
fid> balgen und ihre Kräfte meffen.



Sdjlcstoig, 23. tUai WH
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Ob nid;t ber Vater bie banEbare Holle 
bes beften ^reunbö übernehmen folle? 
sDer Tlltereabftanb ift meift ju grofc, 

auch läßt ihn berufliche Tlrbeit nicht los.

&luge tnütter tvünfdjen bem Sohn 
folch eine ^reunbfchaft von jeher fchon, 
öffnen bem treuen 23efucher ihr «Saue, 
fprechen fid) mand^mal mit ihm auo,

laffen ben beiben genügenb 3eit, 
frei von ber üblid)en7lngftlid>Peit, 
freuen fid> für ben eigenen jungen, 

bem ein fo gliicElidjer Wurf gelungen.
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5)as Sanbforn

Scfjlesroig, 15. mär; 1995

68

Wir finö nur ein winjigeß Sandforn am Strand, 
vom tHeer tausendfältig jermafrlen, 

eine Sternfdjnuppe, auß dem Weltall gefandt, 
nid>t wägbar in irdifd>en Sailen.

sDrum bilde dir nidjtß auf dein tHenfdjfein ein. 
J£ß wird oljneljin bald juende fein.

T>ann find wir wieder der J£wigPeit "Raub, 
eine ferne Wolfe aus feinftem Staub, 

auß der wieder Sonnen entftefjen. 
iDu Fannft eß im ^ernroljr feben.
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streue

0<f)lcßtvig, 12. 1995
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tlur bem freuen barfft bu trauen, 
nur um lEreue trauerft bu.

Oluf ber streue 'Croft ju bauen 
traun fid> nur bie heften $u. 

0b als £ragiE, ob als ZCraum, 
aus bet 'Creuelofen Sdjaum, 

aus bem £>unft von Hug unb ICrug 
trägt bicf> eigner lEreue 3ug, 
brefjt fid), ftoljer llblerflug, 
in Spiralen, troftreicb, frei 

aufwärts ftarEem Hid>t entgegen 
beine Schwingen 311 bewegen.



^uncjfteinseit

Sdjtesroig, jur Sommerfonnenroenbe 1995

70

iDein innerfter Qlntrieb, 
dein eigenftes tDefen 
warb nicht erft feit 

vorgeftern auserlefen, 
nicht im Haufe 

einiger (ßenerationen. 
£ß begann fid> 311 

formen in ^«^tmillionen.

befto beffer finbft bu 
3U dir 3urücP, 

keine eigentliche 
Seftimmung im Slict 
unb Pannft - nach fünf* 

biß fecfjstaufenb 3öbrcn " 
ben Ursprung beineß 

Verhaltens erfahren.

gewann in 5abrt<*ufcnben 
biefe (Beftalt, 

bie 3ur ^ungfteinseit fchon 
als wesentlich galt. 

3c mehr bu von 
jener 3eit erBennft, 

bicb von a 11 e n Ver* 
frembungen feither trennft.



^Entfaltung

7J

Von ber Urteile jum Elefant 
warb Heben alß iEntwicflung erfannt. 

JEißseiten, Sintfluten, Vultaneruptionen, 
iTIeteoreinfdjläge in ^^b^niillionen 

fonnten Öen (Bang ber JEntwicflung nidjt Ijemmen, 
baß Heben nid>t von 6er JErbc fdjwcmmcn, 

junebtnenbe Vielgeftalt nidjt beenben, 
bie (Befetjmäfcigfeit ber ^Entfaltung nidjt wenben.

Seit Heben auf biefem Planeten entftanb, 
fd)on vor ITIilliarben von 3abcen> 

fid) in rafd) rvadjfenber Vielfalt fanb, 
neuen Hebetvefen in Sdjaren, 

bat ee ftetß aueeinanber geführt, 
fid> entfaltet in immer mef>r Urten, 

unb niemalß einen 'Hiitflauf probiert. 
Vergeblid), barauf 311 warten.



Schleswig, ^uli J995
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Vaturvölfer fjabcn ben weiteren 23licf, 
bod) änbert bas nichts an ihrem (Befdjicf. 

5?er „sapiens“, Plüger als bie Uatur, 
löfdjt aus bes Hebens vielfarbige Spur. 
Sein „(reift“ als Wiberfad>er ber Seele 
erteilt ber ITIenfdjfjeit (trifte 23efel)le 

unb vernidjtet binnen jweifjunbert Jahren, 
was Honen lang tvudjs trotj aller (Befahren.

Wie ber 23aum fid> immer weiter verjweigt, 
jur fortgefetjten Veräftelung neigt, 

jeber neue lErieb fid> vom anberen trennt, 
fein Wieberjufammenwadjfen Pennt, 

fo jielt alles Heben auf Vielfalt bin. - 
Hur ber JTIenfd) £>at Vereinheitlichung im Sinn. 

sDen gibt es jwar erft feit fürjefter Seit, 
einem 25rud?teil ber Hebenswirflidjfeit.



23eEenntnis



74



Heben

75

Heben ift bas Hetzte, bas bleibt, 
wenn wir baslltom jerlegen.

Heben ift bas Umfaffanbfte, bas noch gilt, 
wenn wir in bie UnenblichBeit bes Tlaumes vorftofcen.

Heben ift nichts (Befahaffenes 
unb bebarf Beines Schöpfers.

Heben ift Selbftfahöpfung in ewiger WieberBehr, 
in ewigem Wechfal.

Heben ift ewig.
fyat Beinen “llnfang unb Bein lEnbe.

Heben ift überall.
Hs Beine (Brenjen.
Hs gibt Beinen ^Cob.

Heben ift allmächtig.
IZß vermag alles.

Heben bebarf nicht menfahlicher Sinngebung. 
Hs trägt feinen Sinn in fach falbft, 

wie alle iDinge ihren Sinn in fich falber tragen. 
Hr helfet: Heben.

Heben finben wir, wenn wir (Bott fachen. 
Hs ift nichts Pcrfönliches, 

nichts (Begcnftänblichcs unb nichts „(Bciftigcs”.
Heben ift WirBen, 

Heben ift £at.



(Bufleroo, Januar 1943
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Heben trägt feine Ordnung in fiel? felbst, 
wie alle sDinge ifjre Ordnung in fiel) felber tragen.

Sie umfaßt alle Vlaturgefetje.

Vor dem Heben befteljt Feine Polarität 
von Stoff und (ßeift, 
von lebendig und tot.

Vor dem Heben ift alles eins.

Wir vermögen nichts 
außerhalb der Ordnung des Hebens 

und feiner (befetje.

llucf) wir Hlenfcben danFen alles, 
was tvir fjaben, 

dem Heben: 
unfere ^äI>igFeiten, 
unfere Sedürfniffe 

und unfere Haltung.

Unfere Tlufgabe ift es, 
uns fo ju erfüllen, 

wie Heben uns angelegt b^t.

Unfer ^eind ift, 
wer uns daran Rindern will.



Kornett

ZCiibingert, J966

77

Sebarf eß wirtlid) ber ^afjne? 
Strahlt von bem gellen Raupte 

beß ^ähnridjß nidjt jene Äraft auß, 
jener locfenbe Sann, bet 

(Blücf 6er (Sefolgfdjaft verseifet?

<ßilt fjier Sefehl unb (Behorfam? 
W03U? - 2luß innerfter Seele 
ftrömt bie freute 311 folgen, 

wenn baß lebendige £id)t 
felber ben Weg voraußtveift.

Släht aud> ber Hlorgenwinb 
bie fdjrvere, Poftbare Selbe, 

läfct fie baß oeidjen entfalten, 
baß bec ttlannfcbaft voraußfliegt 
in tvallenber, fdjöner Sewegung -

Starter binbet baß ^euer, 
baß bei bem jungen Kornett 
im Sd^cine ber frühen Sonne
- tvehenbeß rveifceß (Bolb - 

unter bem «äelmranb leuchtet.



<oannovtv, Sejembev J969
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Sonntvenb* 
rüunfd)

Sei 
unter 
uns 

ein jeder 
im 

wieber* 
Fefjrenöen 

4.id>te 
eigenen 

^rieöene 
<?üter 
eigenen 
(Slücfeß 
Sdjmieb



----- >
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ICung 
ereignet fid> Hifyt

lEivig ereignet fid> Hidjt: 
Weifeglut von ftrafjlenber *6elle 

fät fid> aus in bas llll, 
unermefelid;er Vielgeftalt (Quelle, 

roirft fid> von Stern 511 Stern burd? 
unvorftellbare Weiten, 
roirEmädjtig, allüberall 

Welten von üidjt 3U verbreiten.

£id;t finbet überall Spiegel, 
feinen (ßlanj 311 vermehren. 

Sd;on auf bem naljen Planeten, 
Sonnenglauben 311 nähren, 

fdjimmert es auf bem Waffer, 
blitzt auf ben SdjneeEriftallen, 

funEelt im sDiamant, 
bämmert in (bletfdjerfallen,

fd^ivelgt in ^arbenpradjt im 
taufcnbfältigen ^3lüf>en, 

läfet “Rubin unb Smaragb in 
fd>önem ^euer erglühen, 

fammelt gefteigerte 3raft im 
runbgefd^liffenen (D-uarje, 

fdjlummert unter bem ITIeer im 
verfeinerten golbenen «äarse,



Hannover, vor #>73

80

£id)t wecEt Sef>nfud)t nad) nad)
lid)tgeprägten (beftalten, 

wecEt Öen Wunfd), fid> aud) felbft 
lid)tgemä^ 511 vergalten. 
3mmer ift es öer Spiegel, 

Öen fid) öas £id)t erfd)afft, 
and) in öer £Henfd>enfeele: 

Tlustaufd) von Stral)lungsEraft!

fd)iif fid) bei lEier unö tHenfd) öas 
Qlnge, £id>t 311 ernennen, 

bilöete fid) Öen (Seift, 
Hid)t beim Vlamen 311 nennen, 

(of)t im weifegolöenen <^aar öes 
Vloröens als 0tral)lenErone, 

locEt öie verfd)tvorene Sd)ar, 311 
folgen öem l<önigofol)ne.

Ißine ift alles. - Was leud)tet, 
unterfd)eiöet fid) nid)t. 

lllles, was Strahlung erwiöert, 
nimmt aud) teil am £id)t, 
wirft an feinem (Befcf>eE)en, 

gef)t in öie ^elle ein, 
Befjrt, wol)er jeöes gekommen, 

f)eim in öen ftral)lenöen 6d)ein.
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XLan^enlieb

Hannover, vor J973

SJ

^lieg, meine Hanje, 
flieg mir voran, 

raufd>enb burd) Ttaum unb oeit 
weift bir mein Wurf 
beine funEelnbe 25al>n 
in bie Unenblidjfeit.

lEine meiner llugen 
fdjenEt id) dem llll 

fdjauenb her Welten (befdjicf.
Steig, meine Hanje, 
Eomm nid>t ju ^all, 

fei mein fdjweifenber 251 i cf.

Völler wie Vogelflug 
fommen unb gehn, 

fteige bu weiter unb flieg.
Weiefage ifjnen, 
ei/ fie verwefjn 

Heberns ewigen Sieg.

Will bir einft folgen 
auf beiner 23afm 

I>od) über Haum unb oeit. 
Heud;tenbe Hanje, 

flieg mir voran 
in bie UnenblidjPeit.



Tlncufunrj

82

E)er bu (Beftalten unb färben wirf ft, 
und uns, fie 311 erfcbauen, 

bas Wunder unferer llugen fdjufft, 
Heiner, der <Du uns reinigft, 

Starker, von betn alle j&raft Eomnxt, 
ber bu uns ftärEft unb ermutigft, 

an jebem neuen Ulorgen, 
3u jeber Winterwenbe.

$Der bu uns rul>ig macbft unb fieber, 
voll Vertrauen 311 ‘Deiner (Drbnung, 

uns 311m Heben ja fagen läfct 
mit feinen wecbfelnben (Baben.

«■jeifceß <5er3 unfrer Welt, 
bu, von bem wir ftammen, 
ber bu uns Heben febenfft, 

uno mit ^reube unb (BlücE erfüllft, 
wenn bas Qluge fi<b frob 

311 beinern ftrablenben Hiebt erbebt, 
wenn ber banfbare Heib 

beine wärmenben Strahlen fpürt.



Ijeifjes ^erj unfrer Welt,

Sonne,

tvo^er tvir ftammen!

^annoücr, »or J973
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iTIitte, um bie wir treffen, 
oeuger allen -Hebens 

nid>t nur auf unferer IHrbe, 
her tu uns alle füljrft 

burd> ben unenblidjen Haum,

ber bu uns alle fjältft 
auf beftimmter 23af)n, 

bafj roir uns nidjt verlieren,



(Bott unb bie Welt

84

(Bott fcfjuf nid;t eines ITages 
bie Welt 

aud> thront er nidjt aufjerljalb, 
über i\)t: 

£r verroirtlidjt fid?
unauff>örlid> in ifjr.

3Die Welt tft 
(Bottes WirflidjPeit 

unb roirb fid) 
im ttlenfdjen beffen bereuet.

(Bott unb bie Welt 
finb nidjt jroei, 
fonbern eines.

(Bott ift bie Welt, 
unb bie Welt ift (Bott.

3Die Welt ift göttlid), 
ift ^eiliges Heben. 

IEs bebarf Beines (Bottes 
über il;r, 

benn fie felbft 
wirft (Bott.



85

Ödjon in 
23ubbhaß tief ec Frömmigkeit 

ift Bein ‘Kaum 
für einen perfönlidjen (Bott 

außerhalb ber Welt.

Wie bet Bauplan 
beßlltomß imlltom, 

wie ber Bauplan 
beß ^riftallß im 3.riftall, 

wie bet Bauplan 
ber lebenbigen 3elle 
in intern Wadjßtum, 

in ihrem Heben, 
fo verwirklicht fid> (Bott 

in ber Welt.

Vom Elektron 
biß 311m Sonnenfyftem, 
biß jur XHildjftrafce, 
biß jur Unenblidjkeit 

verwirklicht fie 
(Bott.
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niemand Bann 
eines vom anderen 

trennen. 
Trennung ift 2fcrtum 

und Irrtum bringt 
Sdjaden. 

lEins ift das Till.
3Das alleine ift 

toafjr.

Stoff und (Seift 
find nid>t jtoei, 
fondern eines.

Stoff ift (Seift 
und

(Seift ift aud) Stoff.

sDenn es gibt 
feine blofje ITIaterie. 

Qllle tTIaterie 
ift befeelt. 

Uicbt als ein jweites 
neben ihr 
trägt fie

das <Söttlid>e in fid), 
fondern als

ihre lEigenfdjaft.



0d>lc6u>ig, 3uli J973
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Jabrtaufenbe 
beugten ftd> 

reinen ^been. 
£in 2« Wunbert 
biente betn Stoff, 

^rieben f>crrfd>t erft 
auf tjöljerer Warte, 

wo ber weitere 3licf 
bie Wahrheit ernennt, 
bie uralte Wahrheit 

ber Upanifljaben: 
atman ift bra^man, 

allee ift eine.



ZTrtlocpe „Heben“

88

Sla^griine Sliite unb Statt 
trinEt einen Sommer lang Sonne, 
welPt vor öem Winter unb weht 
fifjauBelnb tjinab in Öen Schnee.

Heben ift wachfenöer Walö: 
Weit im Winöe fid> wiegend, 

grofc aus grafigem (brunö 
fteigen öte Stämme ine Zid)t.

Vielfacher oweige <Befled;t, 
3U raufdjenöen fronen gerunöet, 

leitet ino lebenöe Haub 
nächtens öae nährenöe Haß.



89

Heben fließt wie ein ^lufe: 
^Seftänöig voller Bewegung 

über jermafjlenen Sanb 
3tef>t er jeitloe ba^in.

3ebee einzelne lebt 
als Welle, gli^ernb ein Weild;en. 

tTTit bem £obe erft taucbt 
allcö jurücP in bcn Strom.

Oben ftrubelt unb fcbäumt 
bao vielgeftaltige Waffer, 

aber bie Utefc treibt 
unaufbaltfam jum tfteer.



Schleswig, 1982
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Wie eß aud) flimmert und flammt, 
baß vielgeftaltige ^euer, 
ewig runbet bcn ‘Kaum 

ftraljlenber Sterne (beftalt.

Heben lendetet toie Hidyt: 
Von $al)llofen Sonnen gefenbet 

burcb erftorbenen Staub 
pflanzt eß unenblid) fid> fort.

3eber ein ^iinFdjen nur 
in dem Friftallenen Greifen, 
leudjtenb lobt feine 23abn, 
ftiebt er fterbenb inßTlll.



Sdjlcexvtg, J7. 3l|ni 1996
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wie ber Sternenfdjaum 
burd) bie tTIildjftrafcen ix>ef>t, 

bie lein „(Bott“ ine Unenblidje warf,

Wie fo mandje ^rudjt, 
bie fid? felbft ausfät 

und Beines Sämanns bebarf,

fo ift altes <Befd>ef>n 
aus fid) felbft ju verfteljn,

unb als letjte lErtenntnis blüljt 
bie (ßewifjfjeit, 

b a es gefcl;iel)t.



TLUnatur (Bott
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tlatur ift allumfaffend, 
unendlich im (Brofjen, 
unendlid; im kleinen, 

etvtg, 
ohnellnfang und l£nde, 

in ftetem Wandel begriffen. 
Vlatur ift durd) und durch 

heilig, 
ift (Bott 

in jeder *oinfid)t.

(Bott ift eine lEigenfdjaft, 
die ^eiligPeit der llllnatur. 

sDiefe felbft ift (Bott, 
im (Brofeen rate im kleinen. 

lEs gibt nidjts über, 
hinter, 

außerhalb 
oder „jenfeitß“ 

von ihr.



ödjltßUHg, 24. SXjcmber J983

93

söavor fd^voinben 
alle menfd?lid)en iTIafeftäbe, 

alle von ITIenfdjen 
gefegten 

Vlormen und Hegeln 
3U nid>tö.

sDcr Ulenfd) ift ein ^.inb 
ber <£rbe, 

und bie lErbe 
ift Baum ein Stäubdjen 

im 2111.

3Die Vorftellung, 
ber ITIenfd) 

Eönne ober (olle fid> 
in irgenbeiner ^infid>t 

über bie Uatur 
in ifjrer ^eiligEeit, 
in üjrem (Bottfein 

ergeben, 
„tranojenbieren“, 

ift 
eitler (Bröfeentoaljn.



©innenfrömmitjCeit
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Von Sünbe, 'Heue, Oual ber Sc^ulb 
erlöft uns Eeineß (botteß <Sulö. 
Vlur eigner F>ol>er lüut befreit 
3ur alten SinnenfrömmigEeit. 

^rornm fein bedeutet: *oier auf £rben 
beß eignen Heibeß frot> 311 werben.

Was wir im Heben Seele nennen, 
baß ift vom Körper nie 311 trennen. 
3Die Sinne finb auch Seelenglieber: 
5)aß7luge gibt ben Fimmel wieber, 
fein Ijelleß 251 au, bie grünen lluen, 
nad>tß läfct eß bie (Seftirne fdjauen.



r 1

Sdjleewig, Sommer < Sonnenwende J984
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bod) aud) mit Sdjmerjen unb mit £eib. - 
3Der SLtib ift nidjt nur unfer THLetö, 

ift felber Seele - und bie Spur 
jur Seele aller Hlitnatur. -

3Dae ^rommfein, bae bie Sinne geben, 
gewährt bao tieffte Till * Erleben.

sDie *6aut verbinbet unfer Sein 
fel;r innig unb empfinbungofein 

mit tüaffer, Sonnenlidjt unb Winb, 
bem Hubern, ivo wir järtlid) finb, 

im Spiel ber tTIusfeln, Haufd? ber 3raft, 
mit allem, was uns ^reube fd^afft,



r

3etjt unb ljier

96

oief>' ankere mit dir 
$u gemeinfamem Wert?.

Heb’ ifjnen vor, 
lafc fte freudevoll folgen, 

ftols 
auf euer gemeinfames £un.

£aum neun 3abc3^F>nte 
find dir gegeben. 

Hebe ftarf! 
^ülle fie aus!

3Du wirft nicfjt 
wiederPebren.

Hebe! 
3«t3t und t>ier! 

iDiefes eine IHal, 
lebe!

Hebe ideenreid)! 
Hebe wirPfam! 
Sdjaffe etwas, 

das bleibt, 
über did> hinaus, 
für längere Seit!

^interlaffe!



0d)Lcsung, ©ftcrn 1993
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®ib jedem einzelnen, 
dec dir folgt, 

diefee Heitraort 
mit auf den Weg:

Hebe!
^etjt und frier, 

diefee eine ITIal, 
dae dir gegeben! 

Verfäu me es nid>t!
Hebe!



nxrbe £id)t“ ?

Sdjlmvtg, J993

9ö

„7lm Qlnfang“ wirEte 
„daß Wort“ ?

7ld> nein, 
weder Stunde nod? Oct. 

USrilUarden JLid>t fat>re weit 
fdjweigende lEwigfeit.

„(Sotteß Wort“ 
jerredet nur 
unendliche 
Qlllnatur.

werde £id)t! 
Und eß ward Hid>t... “ ?

Soldjer „Sdjöpfung“ 
bedarf eß dod> nidjt!

War immer 
und wird immer fein, 

llllbote, 
allwefender Sdjein.



itylinr^ # Wunfd)

Sdjlceroig, ITIärj J993
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Wenn bie 3Dauer von '(Lag 
und von Uad)t fid> gleicht, 

ber Winter glüeflid) 
fein £nbe erreicht, 
ber lange erfebnte 
^rüfjling beginnt, 

ber Sonnenball täglich 
an <6öbe gewinnt, 

wünfd)’ i<f> euch allen, 
^reunbe, viel <Blücf, 

für bas Sotnmerhalbjahr 
ein günftig (Befd>ic£ 

unb aud) fdjon für (Dftern 
ein fro^eß ^eft, 

bae jeben - tro^ allem - 
fid) freuen läfct.



„3ei trjeift“

Schleswig, JLQluguft J994

JOO

Häufte auf uraltes Wißen, 
bas in bir verborgen liegt 

*£annft bann gern Öen Härm vermißen, 
ber burdj) alle Strafen fliegt.

Haft bid) nidjt vom „Seitgeift” prägen, 
präge felber beine Seit!

Will fid> eignes in bir regen, 
öffne bid> unb fei bereit!

So, in einem langen Heben 
reifft bu jur PerfonlidjFeit, 

Fannft aud> ^reunben Tlidjtung geben, 
im (Seftalten biefer 3eit.

5?as, was alle tun unb treiben, 
Fann für bicb Fein iTlafjftab fein. 
sDu mufet ftets bu felber bleiben, 

beines Wefens rviirbig fein!

Was an bid> herangetragen, 
prüfe, ob es beiner wert, 

ob es nad) jefjntaufenb ITagen 
beines Hebens fidj> bewährt!



Sdjlcetvig, 26. iBärj 1995

JOJ

UnenblidjEeit fdjreeEt unfer menfd)lid)eß 3DenEen, 
bod) läfet es fid) annäbernb daraufhin lenEen. 

Dom JErbball 311c Sonne, von hort 311 Öen Sternen 
Eannft bu bid> fdjrittrveife von hier entfernen.

3m Sdjaum ber tllild^ftrafee faßt bid? einllbnen 
3«bllofer Spiralnebel auf ihren Bahnen 

unb 3tx>ingt bid>, nad> einer (Bren3e 3U fragen, 
ober - 3iir lErvigEeit „^a“ 3U fasen.

ebrfürdjtiger ^römmigEeit läfct bein -tEmpfinben 
an Eeine (Botteßperfon mehr fid) binben. 

Uur baß civige Werben unb Wiebervergeben 
läfjt baß Wiffen um ^eiligEeit in bir cntftebcn.

J£rEennft bu baßQlll obncQCnfang unb Ißnbe, 
erfährt bein Erleben bie bleibenbc Wenbc. 
2$eftänbigcr Wanbcl tritt an bie Stelle 
einmaliger „Sd)öpfung“. Unb eine Welle

SDann haft bu (BottgläubigEeit übertvunben 
unb enblid) 311m Qlll in bir felber gefunben.



Unferen (Befallenen

0d>Leßu>ig, 22. ^ult 1995

J02

3hr Sterben, oft grauenhaft, qualvoll unb h«rt, 
hat ihnen keinerlei Schreien erfpart, 

Pein Stoff für ^elbenfagen. 
Sie mußten es leibvoll ertragen.

Wir treten vor unfre (Befallenen hin, 
haben nur ihre i£hre, fy* Opfer im Sinn.

Wir leben, weil fie für uns ftarben, 
an vielen fronten verdarben.

£>aö bleibt uns immer bewußt, und doch: 
wir wünfehten fo heiß, fie atmeten noch 

in ihrer Familien Tleihe!
3hrem ^Tob bie gebührende Weihe!

Wer fie verleumdet, ihr Opfer fdjmäht, 
ber fei für immer vom Winbe verweht. 

Seine Stimme bleibe ohne (Bewicht. 
3Die nach uns Fommen, hören fie nicht.



Sdjlesroig, J983

JO3

3Deutlid> ju jeigen, 
was unfer eigen, 
Purj eß }u faffen, 
anbreß ju laffen, 

war aue der Hot her 3eit 
immer gefragt.

Wae mir ju fagen 
war aufgetragen, 

warb Jafjrjefjnte lang 
neu gefagt.

Wer eß vernommen, 
3u fid) gekommen, 

bae wirb fid> jeigen. 
Seit ift’ß ju fd>weigen. 

^reube fei bem 
ber 3U leben nod> wagt!

3eit ift’ß 
$u fdjtüeigen



Starrt

Schleswig, 21 m«i 1991

JM

Wer Öen winjig Pleinen tropfen Heben 
dem unendlid) weiten Uleer entlegnen durfte, 

gibt ihn danPbar an das 2111 jurücf.

Wenn id> andern etwas geben durfte, 
war es lediglich ein Weitergeben 

von llnftöfeen, die ich felbft erhielt, 
fei es aus dem £rbe meiner llhnen, 

fei es von VordenPern und Vorbildern, 
denen id> ju folgen willens war, 

fei es aus der Zuneigung von freunden, 
die mid> trug, und die id> weitertrug. 

<Dafiir weife ich SanP, folang icf> atme, 
hoffend, dafe derQlnftofe weiter wirPe!
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7(11 - Einheit . 
erlebft bu 

allein.
T^ein JSmnbiger“ 

Fann fie bir 
fünben.

Scheue nid)t 
eigene Sd)au 
voeit in bie 
Wirbel ber 

Welt.

Sei 
unter 
une 

ein jeber 
im 

vüieber» 
t'efjrenben 

£i(t>te 
eigenen 

^riebens 
^üter 
eigenen 
(nlücfeß 
Sd^mieb



Sd)lcsrvig, 12. 3uni'J995

tlur 6em «treuen 6arfft 6u trauen, 
nur um Itreue trauerft 6u.

Oluf 6er Itreue (troft $u bauen 
traun fid) nur 6ie heften ju.

Ob als (tragiE, ob als (träum, 
aus 6er Itreuelofen Scfjaum, 

aus 6em ‘Dunft von £ug un6 Orug 
trägt 6td> eigner (treue 3ug, 
6rel)t fid), ftoljer 7l6lerflug, 
in Spiralen, troftreid), frei 

aufwärts ftarFem Oid;t entgegen 
6eine 6d)wingen 511 bewegen.


